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Recensionen.

Arabia Petraea. Von Alois Musi 1. Ill Ethnologischer
Reisebericht. Mit 62 Abbildungen im Text. Wien 1908.')

Dieser dritte Teil ist die Krone des Ganzen. Der be-
rühmte Reisende betrachtet ihn selbst als solche, denn,
sagt er am Anfang des Vorwortes; »Zu meiner topogra-
phischen und kartographischen Arbeit wurde ich im Oriente
selbst angeregt, wogegen ich die Absicht, mich ethnologi-
schen Forschungen zu widmen, bereits aus Europa mit-
gebracht hatte«. Der nähere Zweck dieser Forschungen
war, das geistliche und materielle Leben der heutigen Be-
wohner der biblischen Länder kennen zu lernen, und zwar
in erster Linie das der Stämme von Arabia Petraea, da
die heute dort vorhandenen Lebensbedingungen denen der
biblischen Zeit am ähnlichsten sind. Es ist aber dem Leser
überlassen, selbst die Parallele zu ziehen.

Man findet diese ohne Schwierigkeit, denn es ist merk-
würdig, wie wenig sich im Laufe der vielen Jahrhunderte
an den Sitten der Bevölkerung geändert hat. Trotz Chri-
stentum und Islam werden auch heute noch recht viele
uralte religiöse Gebräuche und uralter Aberglaube gehand-
habt. Das Christentum steht noch auf derselben Stufe, wo
es zur Zeit Muhammed's stand. MUSIL hörte einen Christen
aus Kerak sagen: »Im Namen des Vaters, der Mutter und

i) Vgl. Bd. XXI dieser Zeitschrift, S. 391 ff.
14*
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2 12 Keccnsioncn.

des Sohnes. Amen!«; ganz nach der Auffassung der
Trinität im Qoran. Ein anderer hielt Muhammed für die
dritte der drei göttlichen Personen, neben Allah und Isä
(Jesus). Umgekehrt verehren viele Muslime Jesum und
Maria ganz wie die Christen. Auch in die Sitten sind die
religiösen Vorschriften nur sehr oberflächlich eingedrungen.
Bei den Christen kommen Bigamie und Ehescheidung häu-
fig vor (S. 91). Wenn die Muslime Wein bekommen können,
was zwar selten der Fall ist, trinken sie ihn ohne Ge-
wissensbisse (S. 158). Die rituellen Gebete finden nur bei
den Ansässigen statt, im Zeltlager hört man nie den Aus-
ruf zum Gebet, den Fall ausgenommen, wo die Beduinen
bei den Bauern lagern. MUSIL war bei solcher Gelegen-
heit Zeuge eines Aufrufes. Als in der Frühe der Khateb
seinen Aufruf erschallen liess, sagte der Beduinen-Häupt-
ling: »Was brüllt der Esel schon wieder? Hat er schon
wieder Hunger?« (S. 228). Nur die uralten Opfer bei allen
wichtigen Ereignissen im Leben werden nicht versäumt.
Dann opfert der Vater für seine Familie, der Fürst für
den Stamm, wie in erzväterlichen Zeiten. Dabei werden
Lieder gesungen,, die vielleicht noch Reminiszenzen aus
alter Zeit enthalten.

Der Band beginnt mit einer sehr nützlichen Liste der
Terrainbezeichnungen und enthält auf den 22 ersten Seiten
die erwünschten Mitteilungen über das Klima, die Winde,
den Regen, die Pflanzen und die Tiere. Wasser ist für
diese Gegenden das erste Bedürfnis. Wenn der Pieiaden-
Regen ergibig ist, finden die Heerden reichliche Weide
und es herrscht Ueberfluss; bleibt er aus, so ist überall
Mangel und Mensch und Vieh hungern. Daher unter-
nehmen, wenn er nicht rechtzeitig fällt, die Mädchen einen
Umgang mit einer Figur, die sie Regenmutter nennen,
und singen dazu passende Liedchen. Auch wird dabei
wohl ein Lamm geopfert und die Regenmutter mit dem
Blute bespritzt. Dies ist ohne Zweifel uralte Sitte. Die
Wasserfrage ist von jeher für die Araber eine Lebensfrage
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Recensionen. 213

gewesen: auch der Islam hat die Zeremonie des Regen-
gebetes aus der Heidenzeit übernommen.

Die Einwohner (S. 22—123) sind teils Zeltbewohner,
Beduinen, die sich aber selbst nur Araber nennen, teils
Ansässige, Hadari's, die Häuser haben, wobei unter jenen
noch Kamelzüchter, die Aristokraten der Wüste, und Klein-
viehzüchter zu unterscheiden sind. Letztere haben nicht
die Bewegungsfreiheit der Kamelzüchter und bilden eine
Uebergangsstufe zu den Bauern. Zu ihrer Klasse, bei wel-
cher man daher die meisten Parallelen zu den alten Ueber-
lieferungen findet, gehörten auch die Erzväter. Was z. B.
S. 284 vom Hirten erzählt wird, der für ein Mädchen
dient, bis er den Brautpreis abgedient hat, deckt sich
völlig mit Jakob's Werbung um Laban's Tochter. Die
verschiedenen Stämme werden mit ihren Geschlechtern und
Sippen aufgezählt, und oft wird mitgeteilt, was sie von
ihrer eigenen Geschichte wissen.

Sehr interessant ist die ausführliche Beschreibung des
Zeltes, wie es aufgeschlagen und beim Aufbruch nieder-
gelegt wird, eine treffliche Illustration zu den alten Dich-
tern. Der Abschnitt über die Nahrung S. 137 ff. enthält
viel Wissenswertes. Brot wird von den Wüstenbewohnern
nur als Leckerbissen betrachtet, den man seinen Gästen
vorsetzt. Ebenso selten war es zu Muhammed's Zeit in
Medina, ehe man Korn aus Aegypten bekam. Abu Hu-
raira erzählt, dass er bei der Eroberung Chaibar's ein
Stück Brot erhielt und, da er gehört hatte, dass man von
Brot fett werde, sich nun selbst betrachtete, um zu sehn,
ob dies auch bei ihm schon Einfluss hätte. Das unent-
behrliche Salz hat noch immer die alte Heiligkeit. Was
MUSIL darüber erzählt, ist eine gute Ergänzung zu KREMER'S
Studien zur -vergleichenden Culturgeschichte I, 2 (Wiener
Sitzungsber. 1889).

Aus dem Folgenden will ich nur einiges hervorheben.
Recht plastisch werden uns die Schwierigkeiten des Ka-
melreitens beschrieben (S. 266 ff.). MUSIL, der auch ein
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2 14 Recensionen.

ausgezeichneter Reiter zu Pferd ist (S. 280 if.), muss dies
alles selbst durchgemacht haben. Wichtig ist die Bestä-
tigung dessen, was Belädhori S. I T O und Tabari I S 2112,
2123 erzählen, dass nämlich der Magen des Kamels wirk-
lich eine trinkbare Flüssigkeit enthält. Bekanntlich ist dies
von vielen Neueren für eine Fabel erklärt worden. VgL
CAETANI, Annali deIf Islam II S. 1197 Note 4.

MÜSIL hat das ganze Buch hindurch die Liedchen mit-
geteilt, die bei festlichen Gelegenheiten gesungen werden.
Er widmet aber ausserdem noch ein besonderes Kapitel
dem Dichter und den Gedichten (S. 232 ff.), in welchem er
uns eine klare Vorstellung gibt vom Entstehen der Qasiden,
ihrer Fortpflanzung und ihrem Verschwinden, wenn die
Helden und ihre Ruhmestaten in Vergessenheit geraten.
Das erklärt, weshalb von den vorislamischen Gedichten
so wenige erhalten sind, und zwar nur aus dem letzten
Jahrhundert vor Muhammed.

Alle Bewohner von Arabia Petraea sind von der Fort-
dauer des Lebens nach dem Tode überzeugt, sagt der
Verfasser (S. 412); sie sehnen sich aber nicht darnach.
Mir scheint dies eine allgemein menschliche Eigenschaft.
MUSIL erklärt es -aber hier durch ihre Vorstellung vom
Jenseits: »Das Paradies wie die Hölle liegen unter der
Erde, dicht nebeneinander, sind mehr dunkel als hell, etwa
wie zur Zeit der Dämmerung, nur dass in der Hölle viel
Staub und Sand und kein Wasser ist. Im Paradiese gibt
es Wasser, aber man weiss nicht, ob dort etwas wächst,
eben wie man nicht weiss, was man dort tut.« Auch auf
diesem Gebiete haben demnach Christentum und Islam
keinen Einfluss geübt. Der Kranke wird, \venn die Krank-
heit länger dauert, von seinen Verwandten hinausgetragen
auf die hohen wallförmigen Kehrichthaufen vor den Ort-
schaften. Da wird ein Schattendach über ihm errichtet,
und hier liegt er oft ganze Tage und Nächte. Verwandte
und Bekannte besuchen ihn und hören seinem Stöhnen
und seinen Klagen zu, ohne ein Wort zu sagen. Nur
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Recensioneri. 215

wenn er sie anspricht, antworten die ältesten und beklagen
seinen Zustand. Dies klingt^ als werde uns Hiob auf dem
Kehrichthaufen vor Augen geführt.

MUSIL hat zu den vielen Sprüchen und Gedichten stets
eine Uebersetzung gegeben, die meistens das Verständnis
erleichtert. Jedoch muss ich gestehen, dass mir trotzdem
vieles nicht recht klar geworden ist, und bisweilen habe
ich an der Richtigkeit der Uebersetzung gezweifelt. Scheint
doch der Verfasser nach Vorwort S. VIII selbst nicht
immer von der Richtigkeit seiner Auffassung überzeugt
gewesen zu sein. Wir begrüssen daher mit grosser Freude
sein Versprechen, auf der nächsten, von ihm schon ge-
planten Forschungsreise noch viele Erkundigungen an Ort
und Stelle einzuziehen und zahlreiche Details näher zu be-
leuchten. Auch beabsichtigt er, dem Bande, der die Er-
gebnisse dieser Reise enthalten soll, ein lexikalisches Ver-
zeichnis der dialektologischen Ausdrücke beizufügen. Von
Herzen hoffe ich, dass auch diese Reise des hochverdienten
Forschers, auf welcher auch Qasr cAmra noch näher unter-
sucht werden soll, in jeder Hinsicht gelingen möge.

Leiden, am 24. April 1908. M. J. de Goeje

<-ftJb* Xjl

X*AkJf

194 S. 8°.

Der Verfasser ADDA SCHER (Ser), chaldäischer Erz-
bischof von Secerd, ist bei uns nicht unbekannt. Wir ver-
danken ihm die Chronik seiner Stadt, Nachrichten über
syrische und arabische Handschriften in Se'erd und Diar-
bekir und zuletzt Nachträge zu dem grossen Werk des
Assemani über das literarische Leben der Syrer. Hier
betritt er nur ein wesentlich anderes Gebiet. Nach einigen
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2 1 6 Kecensionen.

Anführungen aus al Siött, al yafagi und al Gabi? legt er
in sechs Sätzen die hauptsächlichen Beobachtungen nieder,
welche sich bei der Betrachtung der Lehnworter im Ara-
bischen ergeben, und nennt alsdann die Werke, auf die
er sich bei seinem Buch (das die Erweiterung eines Auf-
satzes in al Machriq III und im ganzen die Frucht einer
Arbeit von zehn Jahren ist) vornehmlich gestutzt hat. Es
sind für das Persische das Burhän i Qati1 in der türki-
schen Bearbeitung des Ahmed 'Asim (Stambul 1287) und
für das Arabische die bekannten Werke des Bistäni und
des äartüni, von denen das erstere in praxi weit mehr
hervortritt. Die Sammlung verläuft in alphabetischer Folge
und behandelt an die 1400 persische Ausdrücke. Wenn
also hier eine Leistung vorliegt, die an Umfang alles bis-
herige weit hinter sich lässt, so darf man sich dabei nicht
verhehlen, dass sie nicht in allem unsern Anforderungen
entspricht, und es ist auch nicht schwer zu sagen, woher
die Mängel des Werkes stammen. Ich rechne dahin zu-
nächst den Umstand, dass der Verfasser die älteren Phasen
des Persischen so gut wie ganz unbeachtet gelassen hat
und dass ihm daher eine Menge von Ausdrücken, die im
Neupersischen allein nicht erkannt werden können, ent-
gangen ist. Ein anderer Uebelstand ist der, dass der Ver-
fasser mit der vergleichenden Sprachforschung nicht hin-
länglich vertraut ist und infolgedessen zahlreiche Glei-
chungen aufstellt, die wir von vornherein ablehnen müssen.
Andererseits hat er sich durch seine Kenntnis vieler euro-
päischer Sprachen verleiten lassen, die ihm in den Weg
kommenden gleichbedeutenden Ausdrücke dieser Sprachen
mit dem Persischen und Arabischen zu vergleichen. Er-
wähnt werden muss auch der Umstand, dass er einseitig
nach Wörterbüchern gearbeitet hat und zu wenig den
Fragen nachgegangen ist, ob der arabische Ausdruck der
Literatur oder der Sprache der Provinzen angehört, wel-
ches seine zeitlichen und räumlichen Grenzen sind und
welcher sozialen Sphäre er angehört. Ich unterlasse es
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Recensionen. 217

hier, diese Ausstellungen mit Beispielen zu belegen, denn
jeder Versuch dieser Art müsste zu einem Kommentar
anschwellen, der weit umfangreicher als das Grundwerk
würde. Es wäre ja auch sehr verkehrt, diese Mängel bei
dem Verfasser so zu beurteilen, wie es bei einem europäi-
schen Autor geschehn müsste. Eine gerechte Beurteilung
muss vielmehr bewundern, was der Verfasser unter seinen
schwierigen Verhältnissen geleistet hat. Seine Sprach-
kenntnis und seine Belesenheit ist ausserordentlich. Man
darf nicht zweifeln, dass er bei einer Neubearbeitung seines
Werkes im Stande sein wird, die obengenannten Mängel
zu beseitigen oder doch zu vermindern und so den Orien-
talisten ein höchst erwünschtes Hilfsmittel zu schaffen.
Die eigentümliche Lage, in welcher der Verfasser arbeitet,
bringt auch gewisse Vorteile mit sich. Er lebt in einer
Stadt mit sehr gemischter Bevölkerung. Während der
Ort ursprünglich armenisch zu sein scheint, birgt er eine
stattliche Gemeinde von Syrern in sich (nach CÜINET in
der Stadt 1500, in der Umgebung noo chaldäische Ka-
tholiken), hat osmanische Oberherren und grenzt an kur-
dische Gebiete. Persisches, türkisches und arabisches Gei-
stesleben kommt hier zusammen.1) Der Verfasser hat die
Vorteile dieser Lage auch nicht unbenutzt gelassen. Un-
zählige Male vermerkt er bei den von ihm verglichenen
Ausdrücken die Parallelen des Vulgärsyrischen, des Ar-
menischen, des Kurdischen und des Türkischen, und da
diese Bemerkungen alle oder überwiegend nicht den Bü-
chern, sondern dem Leben entstammen, so ist ihr Wert
für die Kenntnis gerade dieser bei uns stiefmütterlich be-
handelten Sprachen nicht gering anzuschlagen.

Wir dürfen wohl annehmen, dass die meisten persi-
schen "Lehnwörter des Arabischen uns bereits bekannt sind
und dass die, welche noch nicht gebucht sind, ein ziemlich

i) Auch in der arabischen Literatur begegnen wir mitunter der Nisbe
des Ortes: Se'erdi, Is'erdi u. s. w., z. B. bei Ibn Ijäs; eine Is'irdSja-Hoch-
schule in Damaskus wird bei FLEISCHER, Kl. Schriften III 320 erwähnt.
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2 18 Rezensionen.

beschränktes Dasein gefristet haben. Darunter sind sehr
viele Pflanzennamen, die uns in der Literatur nicht häufig
begegnen können. Eine den höchsten Anforderungen ent-
sprechende kritische Durchführung der vom Verfasser
unternommenen Aufgabe müsste ihr Augenmerk vor allem
(wie .schon angedeutet wurde) auf die räumlichen und zeit-
lichen Grenzen dieser Entlehnungen richten. Welche be-
deutsamen Folgerungen ergeben sich daraus, dass wir die
Uebernahme des resen, Leitseil, Halfter in eine Zeit setzen
müssen, die wir ehedem nach unseren Theorien für aus-
geschlossen hielten! Dazu kommt, dass die eigentliche
Sphäre dieses Wortes bei den Nomaden1) liegt, während
die kulturell höherstehenden arabischen Kreise sich das
ebenfalls persische ligam schon in früher Zeit aneigneten.
Sehen wir auf warq, Silber, so legt das äthiopische warq
den Gedanken nahe, dass dieser Ausdruck der persischen
Herrschaft in Südarabien entstammt. Und so wäre zu ver-
folgen, was vorislamisch und was nachislamisch ist, die
Entlehnungen der Zeit der grossen Eroberungen, der cAb-
bäsidenzeit, der Mamlukenherrschaft in Aegypten, der
osmanischen Periode. Ferner, was die einzelnen Provinzen
festgehalten haben. Meine früheren Sammlungen (ZDMG
5°—51) bezogen sich überwiegend auf ägyptischen Sprach-
gebrauch. Aber auch der entlegenste Maghrib hat eine
hübsche Anzahl persischer Ausdrücke. Andere sind nie
weit gedrungen. Das perso - arabische tifsil(e), in dem
VULLERS und NÖLDEKE schon vor langer Zeit das aramäi-
sche tabhsilä erkannt haben, ist bisher nur aus den Agani
und aus einer medizinischen Glosse bekannt. Ein anderer

wenig bekannter Ausdruck ist 0^*0, Angelhaken, den auch
SCHER 100 augenscheinlich nach al Bistani namhaft macht.
Auch CUCHE und BELOT haben ihn gebucht. Schon die

i) Besucher von Negd wie BLUNT und GUARMANI heben hervor, dass
die eigentlichen Beduinen nur den Halfter (licol, cavezza), nicht das Gebiss,
das Mundstück (frein, morso) kennen.
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älteste islamische Sprache kannte ihn; Ibn Dureid hatte
die Empfindung des fremden Ursprungs. Aus der Lite-
ratur kenne ich nur zwei Beispiele, die beide auf eine
babylonische Heimat deuten, nämlich al Hariri am Schluss
der-ersten Maqäma1) und die mir gehörige Pergament-
handschrift, aus der ich soeben »das Religionsgespräch
von Jerusalem« übersetzt habe.2) Eine andere sehr alte,
aber abgesehen von Zusammensetzungen wenig verbreitete
Entlehnung ist #<?.?, gut, angenehm (SCHER 54 = al Bi-
stani). Wir finden den Ausdruck schon in einem Vers des
Acää (welches?),-5) dann meines Wissens gar nicht, zur Zeit
aber in der Mundart von Babylonien.4) Der Ausdruck
razdaq, Reihe, Schnur scheint nur bei einigen alten Dichtern
vorzukommen.5) Ein bemerkenswertes Wort ist kabadeh^
leichter Bogen. Die persischen Philologen halten es für
arabisch. Wenn sie damit Recht haben, so werden wir
zu der überraschenden Folgerung gedrängt, dass die Perser
einen arabischen Ausdruck festgehalten haben, der in der
islamischen Ueberlieferung verloren gegangen ist. Zur Be-
deutung verweise ich auf das Archiv für Religionszvissen-
scJuzfiTX. (1906), 180; als Nominalform ist kabadeh bedeut-
sam, weil es die Urform von hebr. TUD mit weiblicher
Endung ist. Ich lasse hier noch einige Ausdrücke folgen,
die ich bei SCHER vermisse, nämlich ebzar, Gewürz;
barfy, umsonst; oirist, gesotten; barq, Gepäck; bernämeg,
Verzeichnis; barfal, bestechen; burgul, ein Brei; beniija,

" l S * » * ·* «,i) aUax^Ä Jo £ ^^ - ^ j »und ich Hess meine Angel fest

stecken in jedem noch so schlechten Fisch«. Auch $if (Nebenformen sis,
sif) wird wenigstens in der Bedeutung »schlechte Dattel« für persisch
gehalten. Vielleicht ist an &ze »etwas geringes« zu denken.

2) Zeitschr.f.Kircliengeschichtc^yLl^ 1908. Hier entspricht (fol. 89*)
{^oJüi dem der evangelischen Erzählung (Mt 17, 27).

3) T'A IV 309, 34 als Beiwort des Weines.
4) B. MEISSNER, Nettarabische Geschichten (1903) 80, 3. 86, 5.
5) Mutalammis 15, 13, Aus ibn Hajar 25, 2, Mumazzaq 2, 6, Kuba

41, 62 und als Nachahmer Mutanabbi ed. DIETKRICI S. 503 v. 34.
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Krug; baSraf, Vorspiel; baSkir, Handtuch; budala, Trottel
vgl. syr. \ faseln; die seltene Gruppe < . > schmutzig;
bafta, Leinewand; banbä, rot; benzehh, Bezoar; bahä, Preis;
tag, Krone; ////, Maulbeere; gardaq, feines Brot;1) gitzdan,
Beutel; gumbaz, Turnen; ganfas, Seide; gaulaq, Tasche;
haSkara, Schorf; betrag, Grundsteuer;2) dir m, Peitsche;
dibti$, Zwickel, Gehre; darmak, feines Mehl; mbb, Frucht-
saft; rubban, Lotse; raftija, Freischein; der Eigenname
Zibriqän, Mond; zitha, Menge, Betrag; sufrra, Frone; Sal,
Tuch; Senkel, Haken; die Gruppe c\3? heiss vgl. auch sai-
bad, $aibüd\ qafiz, ein Hohl mass; kebr, bei den Persern
Panzerhemd, bei den Beduinen der syro-arabischen Wüste
der Weiberrock; kettan, Leinewand; kifyta, Hausmeier;
kühne, abgenutzt; male, Zange; marg, feuchte Wiese;
namat, Decke; niaz, Freude, Pracht; die Gruppe \^+$> Lust,
Verlangen, hose, Kriegsgesang; naft, Erdöl; wazaga, Ei-
dechse. Der Verfasser nennt S. 79 das Gericht zumäuuard,
aber S. 22 vermissen wir die vollere Form bazmäward.
S. 122 verzeichnet er die Form der Schriftsprache fanzar,
Fenster; die vulgäre syrische Form wurde von mir ZDMG
50, 637 erwähnt, Die dem Chalifa CAH zugeschriebene
Kunst des Gafr bezieht sich ursprünglich wohl auf die
Fertigkeit, aus dem beschriebenen Pergament (gafr) zu
weissagen. Auch zamharir, Mond (und sein Einfluss auf
die Witterung), Winterkälte scheint persisch zu sein. Da-
gegen halte ich qafa (SCHER 127 nach FRAENKEL 237) für
echt arabisch; ich denke, dass es eine Umstellung von
qdla ist und dass wir in n^JJp, der judäischen Feste, die
ältere Form besitzen. Qeila entspricht also dem häufigen
arabischen Ortsnamen (al) Quleica. Das arabische busr,
frisch, jung, unreif mit seinen nordsemitischen Parallelen
scheint nichts anderes als das persische pusar zu sein.

1) Vgl. neusyr. agirdag, runder Kuchen, MACLEAN 3»; 56a.
2) Ich habe ZDMG 50, 640. 6ll kalig mit p. kärlz verglichen. Aus

kartz dürften sich auch die bei Tabari III 1170, 12 genannten kawäliz,
Wassermänner erklären, vgl. Gloss. CDLVH.
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Hamdäni erwähnt (52, 6) die Bajasira, die vor der Ein-
wanderung der Azd in der südarabischen Stadt Reisüt
wohnten und herrschten; ich verbinde diesen Ausdruck
mit 'dem in 'Oman gebräuchlichen besar pl. bejäs'or, Frei-
gelassener (REINHARDT § 122; S. 370, i). Die ganze Sach-
lage erlaubt uns wohl, an eine persische Vorlage (etwa
btzar} zu denken. Andere persische Entlehnungen in cOman
nennt REINHARDT § 230; vgl. ZDMG 49, 503.

Es kann uns nicht wundern, dass auch in der jetzigen
Sprache von Babylonien manche persische Ausdrücke zu
finden sind, die den übrigen Provinzen meist fehlen, z. B.
cskara, Feld; basta, krank; das oben erwähnte J}o$\ dousag,
Unterbett; räsftne, Fenster; tanna, Balkon vgl. ZDMG 50,
645, 225; täwe, Napf; ftaöife, vgl. meine Bemerkung: Mitt.
Sem. Or. S fr., Berlin VII, II 10; kurr, junger Esel; 6er ed,
Göpelwerk; oarak, ein Viertel; öefötr, Löffel; kelek, Floss;
klink i eine Waffe; kare, Geschäft; kcsän, Schale; mäsü/e,
Pfeife; muhär, Siegelring; das schon von Sibaweihi er-
wähnte mas, Bohne oder Wicke; i/ia$e, Zängelcheii; nan-
£ , Schiffer, Lotse; auch wohl zibet, Nagel am Treib-
stecken vgl. p. saht; das babylonische kesSte, Priester ver-
dankt wenigstens seinen Anlaut dem Persischen.

Unter den Ausdrücken, die HÖRN als arabische
Entlehnungen aus dem Persischen bezeichnet hat, ver-
dienen meines Erachtens zwei besonders zur Diskussion
gestellt zu werden, nämlich durat, Hirse (HORN no. 657)
und garü (girü, gunl)t Junges (S. 277 no. 88 bis). Bei jenem
möchte ich dem Arabischen Ursprünglichkeit zuerkennen
(vgl. m. Volkssprache und Schriftsprache S. 51), bei diesem
ist mir angesichts -der Verbreitung dieses Ausdruckes1)
auf semitischem Gebiet der persische Ursprung wenig
wahrscheinlich.

Der Verfasser hat die Brauchbarkeit seines Werkes

i) Schon vor langer Zeit habe ich damit g&rijat junges Mädchen ver-
glichen (ZDMG 49» 505).
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durch Verzeichnisse aller Ausdrücke der von ihm ver-
glichenen Sprachen, des Persischen, Türkischen, Kurdi-
schen, Syrischen (Aramäischen), Hebräischen, Griechischen,
Lateinischen, Sanskrit, Aethiopischen, Deutschen, Engli-
schen, Französischen, Italienischen, Russischen und Ar-
menischen erhöht.

Jena, am 30. Mai 1908. K. Vollere.

Der vulgärarabische Dialekt im Dofär (Zfär) von N. Rho-
dokanakis. L Prosaische und Poetische Texte, Uebersetzung
und Indices. Wien, A. Holder, 1908, 4°, X, 144 S. (== K.
Akademie der Wissenschaften, Südarabische Expedition,
Bd. VIII.)

Nachdem die ersten sieben Bände der Expedition uns
über das Mehri, das Soqotri, äfcauri und Somali belehrt
haben, erhalten wir nunmehr einen Band, der eine Mund-
art behandelt, die zwar im entlegensten Südarabien ge-
sprochen wird, aber unzweideutig der nordarabischen
Gruppe angehört. Um von nun an, wo wir nicht nur
über Jemen, Hadramaut und Oman, sondern auch über
das dazwischenliegende bisher wenig bekannte Gebiet un-
terrichtet" sind, die durch die nordarabische Besiedelung
des Südens entstandenen Mundarten und die von der alten
Sprache des Südens übriggebliebenen Reste scharf zu
unterscheiden, empfiehlt es sich, in diesem Zusammenhang
jene trotz ihres eigenen Charakters als nordarabisch, diese
als aitsüdarabisch -zu bezeichnen. Bei der vorliegenden
Mundart ist es wichtig, daran zu erinnern, dass sie ihre
älteste Grundlage nicht, wie wir leicht glauben möchten,
der Besiedelung von Jemen und Hadramaut her, sondern
vom Osten, von Oman her verdankt. Wenn wir die kurzen
Nachrichten darüber bei al Baladuri, al Hamdani und an-
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deren Autoren1) vergleichen, so erfahren wir, dass an-
scheinend nicht lange vor dem Islam die Azd, welche ehe-
dem ihre alte Heimat in der südlichen Sarät mit Oman
vertauschten, nunmehr von hier aus in das Land der Mahra
eindrangen und natürlich die alte Sprache der Mahra durch
ihre Mundart einschränkten. Lehrreich ist die Haltung der
ältesten islamischen Eroberer bei dieser Lage der Dinge.
Wie sie sich in Jemen mit den Abna gegen die einge-
sessene nordarabische Partei verbanden, so im Lande der
Mahra mit der altsüdarabischen Partei gegen die Azd.2)
Die aus der Besiedelung der Azd sich ergebende Folge-
rung eines Zusammenhangs der hier behandelten Mundart
mit Oman wird durch die nähere Prüfung glänzend be-
stätigt; weiterhin bemerken \vir grosse Aehnlichkeit mit
der Sprache von Babylonien und der von Negd. Da
RHODOKANAKIS uns versprochen hat, diese Zusammenhänge
im Schlussteil seines Werkes näher zu beleuchten, wäre
es schlecht angebracht, ihm darin vorzugreifen. Wenn
wir aber andererseits teilweise Aehnlichkeit der Sprache
von Dofär mit Hadramaut und Jemen bemerken, so kann
uns das nicht wundern, denn der geographische Zusam-
menhang ist ein sehr enger. 3)

Der alte Name des Ortes und der Landschaft, um die
es sich hier handelt, lautet bekanntlich Zafäri. Es gehört
zum schablonenhaften Charakter der arabischen Ueberlie-
ferung, dass man als Analogien zu dieser Form Qatami,
hadari u. s. w. anführt, während man Ortsnamen wie Ha-
zazi, Safari, Safari, Samämi, Lasäfi, Nadadi, Wabäri4) u. a.
zur Verfügung hatte. Die Gleichstellung von Zafäri mit dem
biblischen (Gen. 10, 30) 1£D geht auf BOCHART, F. FRESNEL

1) Baläduri 76 f. "== Kairo (1318) 83 f.; Hamdäni 51 f.
2) CAETANI, Annali II 2, 779 f. 791 f.
3) Hamdäni (86, 14; 87, 8—10) bezeichnet das Land der Mahra oro-

graphisch als die untere Fortsetzung von yatframaut.
4) Ueber die verschiedene Behandlung des Auslauts dieser Formen

vgl. meine Volkssprache und Schriftsprache S. 2l.
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und E. RöDiGER1) zurück. Ich brauche hier nicht auszu-
führen, welche lautliche Schwierigkeiten dieser Gleichstel-
lung im Wege stehen. Dass der Name des Ortes bei Pto-
lemaeus mit anlautet,8) kann mich in diesem Bedenken
nicht irre machen, denn was ein griechisches Ohr hier hört,
dürfen wir den sprachverwandten Hebräern nicht ohne
weiteres zutrauen. Um so unbedenklicher finde ich es,
das biblische Sefar mit dem Safari in Bahrein zu ver-
gleichen, das uns Jacut (III 96, 2) nach Ibn al Faqih*)
nennt. Der Name scheint der Sprache der aramäischen
Küstenfahrer des Persischen Golfs zu entstammen und
diese wenig entwickelte arabische Küste als »Uferstrich«
schlechthin zu bezeichnen. Den spätem besser bekannten
Namen al Hatt betrachte ich als Arabisierung der ge-
nannten aramäischen Bezeichnung.

RHODOKANAKIS legt uns hier siebzehn Erzählungen und
eine Menge von grössefen und kleineren Poesien vor.
Ganz abgesehen von der neuen sprachlichen Belehrung
erhalten wir auch Aufklärung über viele andere Dinge:
soziale Verhältnisse des Landes, Volkskunde, Gottesurteil,
Blutrache, Liebesleben, Dämonen, Seelenvogel, Sterne und
ihre Bedeutung. A eitere Stoffe wie die von Bü Nuwas
und Bü Zeid, und ganz junge gehen nebeneinander her.
Zu den lehrreichsten Geschichten zähle ich die vom Mimrit
(no. VIII), der durch die Feuerprobe das Gottesurteil voll-
zieht. Den merkwürdigen Namen des Mannes erkläre ich
aus dem persischen mart^ lebendig (hier von dem weiss-
glühenden Eisen zu verstehen; vergl. zum Ausdruck 23,

1) Bei J. R. WELLSTED'S Reisen in Arabien II 34.7 Anm. 317; FRESNEL,
JA 1838, I 519.

2) "Wie er mit 2, so lässt Philostorgius den Namen mit T anlauten.
Wir finden darin den Reibe- und den Verschlusslaut wieder, welche auch
die arabischen Mundarten zu allen Zeiten kannten (meine Volkssprache und
Schriftspractie S. 13).

3) In dem uns erhaltenen verkürzten Text des Ibn al F. findet sich
der Name nicht.
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221)); aus dem Fodli-Land berichtet H. VON MALTZAN (Süd-
arabien 262. 294) dasselbe; in dem von mir veröffentlichten
Religionsgespräch2) üben die orientalischen Christen die-
selbe Praxis; zu dem dort angeführten Beispiel aus dem
alten Persien kann ich noch eins aus dem alten Däne-
mark hinzufügen;3) wie ich soeben lese, hat auch A. MÜSIL
dasselbe in Moab beobachtet.4) Von den hübschen Be-
nuwas - Geschichten findet sich die Episode S. 47 no. 37
ausser bei JAHN auch bei MEISSNER (Nenarab. Geschichten
no. XXXV1II) ausführlicher und besser verständlich wieder.

Dass eine Mundart wie die vorliegende uns teils neue
Lauterscheinungen, teils Bestätigung gewisser schon be-
kannter Vorgänge bringt, war von vornherein zu erwarten.
Ich begnüge mich hier, auf einige bemerkenswerte Formen
hinzuweisen. Zum Hamza: 43,27 4eman, Durst; 58,7; 78,
l6J 79» 3J 94« 3; 98» !5 mlan(a), voll; 44,3 mimmil, gelo-
bend, mag es einem muammü oder, wie ich eher glaube,
einem mu ammin entsprechen, vgl. 97,21; 77,1 die volle
Form ya rdet\ 77, 2 tauwi, sie kehrt heim; 93, 6 dey r et =
daarat\ merkwürdig ist 30, 14 Naasar = Na$ar. Zu dem
von mir {Volkssprache S. 53) besprochenen/?/^ finden wir
im Dofar auffallend viele Parallelen z. B. 12,31 ziiadah,
Kost; 31,28 du H, Fürst; 99,9 duäli, Sultane; 98,16; 122,
2 Suelim\ 124, 20 siiälef, Frist; 109, 23 Fuadil\ 104, 9
ingaif\ 75,7 zuila, Aufbruch; auch wohl 73, 9 buar\ ebenso
mit y: 36,15; 100,22 waid, viel; 106, 8 dfaa> Verlust.
Ebenso ist der aus Südarabien wohlbekannte Uebergang
von o in £> und umgekehrt hier durch eine Menge von
zum Teil neuen Fällen bezeugt z. B. 2 2 , 2 2 tilani, N. N.;
20, 6 baltü, wohnten; 28,11 fe/iem, Klugheit (aber 22 ,7 fe~
hem}\ 30, 27 tarba, Tür; 31,4 lerati, Rache; 43, 31 lag, oben;

1) Meine Anführungen verlaufen nach Seite und Zeile, nicht nach
Stück und Paragraph.

2) Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIX 221.
3) J. MARQUART, Osteuropäische Streifzüge S. 303.
4.) GOLDZIHER im Globus 93,284.0 = A. MUSIL, Arabia Petraea III 340 f.

Zeitschr.f. Assjriologie, XXII. 15
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43, 26 dftfiha =5 dilfühä) springet hinüber; 49, 9 fa or, Stier,
aber 49,12 (a era] 61 ,17 tfida, Vorteil; 72,19 /<|7r, arm;
92,12 /tfter, während 92, 2 /##T, 92,4 f afar, ältlich; 115,4

ti* tetti neben telfi, du erreichst. Durch den Lautwert
von ~ = y entstehen Formen, von denen einige auf den
ersten Blick nicht zu erkennen sind z. B. 10, 5 wiliek, dein
Antlitz, vgl. 25,32 wihah\ 84,8; 117,3 mldiil, schlank;
106,15 Irab, Sack; 37,5 tikä^ kam zu ihr; 61,3 freri, Sattel-
tasche; 23, 14 zzehä, vergelte ihr vgl. 40, 14 Ufa. Den
Wechsel von ~ und £ im Inlaut glaube ich in 5, 26. 32
gdalü zu finden, wenn es zum südarabischen J3t, grosser
Schlauch zu stellen ist; auch die alte Sprache kannte gahl
im Sinne von gual, Käfer; der Plural Jl3t Hegt JRAS
1895, 428,13 vor; umgekehrt ~ für £ in 86,3 yafazel. Der
Uebergang von <5 in «^, der von den alten Philologen
bald diesem, bald jenem Stamm zugeschrieben wird, ist
hier abgesehen von der Poesie (53, 18 el *awaligi) auch
sonst zu finden, z. B. 20, 29 egäkel, er will essen; und 100,
4 el Jafdi. Ebenso bekanntlich in den syrischen Mund-
arten. Das (Jw ist mit Vorliebe von einem wucherhaften y
begleitet (44.29; 45,30.31; 51,27; 54,14; 56,29; 57,5;
58, 7 u. ö.). Die von den alten Philologen nicht gebilligte
vorschreitende Angleichung bei Laryngalen (meine Volks-
sprache S. 40) tritt hier z. B. 42,7 Seyfrbom und 116,17
yimdablia auf; ebenso in mehreren ändern Mundarten.
Rhythmisch bedingt finden wir 15,16 ganaib für ganaim\

. aber ebenso ist 98, 12 itranna für itrannen, 120, 8 yegin für
yegir, 132, 1 8 Sadd für Satt, 132, 6 merhin für merhiy zu er-
klären. Ausserhalb rhythmischer Einflüsse finden wir 23,
10 sidim = < und 69, 12 mifgdlim neben mitgellib.
Das häufige että, bis ist nicht als liattä, sondern als das
^attä zu fassen, welches den Hudeil zugeschrieben wird,
wobei aber zu bedenken ist, dass dieser Name verallge-
meinert nicht selten die Sprache von Westarabien und
Jemen im Gegensatz zu Zentral- und Ostarabien bezeichnet.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 3:26 PM



Recensionen. 227

Das 60,26; 76,9; 107,3; 113, . 12; 114, 9 u. ö. auftretende
car, auch *are bedarf noch genauerer Aufklärung, da die
Deutung als gair nicht · überall befriedigt. Recht häufig
finden wir Wechsel liquider Laute; unter diesen Um-
ständen möchte ich auch 16,30; 54,8; 6 , 18 behar als
J-£j, anrufen, erklären. Wenn bei Verben anlautendes s
als z auftritt, müssen wir die Ursache in der Imperfekt-
form suchen; hier scheint sie vorzuliegen 100,19; no, 18
saatS, ich helfe dir; 132, 2 zaayt, ich rufe an; 114,12 zhal,
sei getrost! Schwächung des p (wie in että, bis) liegt in
114,21 mertf, Gipfel (?) vor, wenn es, wie ich glaube, aus

*«& zu erklären ist. Weniger sicher ist die Annahme,
dass 125,28 *ar&, Saumpfad aus derselben Wurzel zu er-
klären ist, so dass aus *arfit das als Variante angeführte
*arßt entstanden wäre. Für den Wechsel von t und kann
ich auf die sinaitische Form feig = telg, Schnee ver-
\veisen, die ich selbst hörte und die nach dem Sinai Sur-
vey auch E. H. PALMER gehört hat. Bemerkenswerte An-
gleichungen, über die meine Volkssprache S. 25 ff. zu ver-
gleichen ist, finden sich zahlreich in dieser Sammlung z. B.
9,10; 2 i , n; 88, 16; 91,4; 115, 4 Var.; 122 ,12 ; 123,17;
127,7. Der in den Mundarten wohlbekannte Abfall des
Anlautes ist 42,12 in dim und auch wohl 133,7 *n dirna
zu finden. Das häufige videll mit folgendem Suffix möchte
ich als Admirativformel fassen. Der Sinn des Verbums

J3 ist hier »sich fürchten« (76, i. 15), sodass die obige
Verbindung besagt: »wie erschrocken war er, als«; »man
denke sich sein Erstaunen, als« vgl. 23,29; 90,6; 119,19
u.s.w. Die Ausdrücke mgor, Weihrauch (75,16; 126,7)
und ngifi Weihraucharbeiter (118,12) verdienen schon da-
rum hier namhaft gemacht zu werden, weil sie uns zeigen,
wie gründlich das ganze Südarabien dem Gesichtskreis der
islamischen Ueberlieferung entrückt war. Die Lexiko-
graphen kennen beide Ausdrücke nicht; aus der Literatur

nenne ich Meidäni s. v. +& Uiö JÄ£ ̂ , wo im Köm-
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mentar SJw augenscheinlich nicht als Rotel, sondern als
Weihrauch zu fassen ist. Dagegen ist uns die Wurzel in
der Form +s£ räuchern, und im assyr. bafyaru wahrschein-
lich erhalten geblieben, gelas (17,9) halte ich mit LAND-
BEKG für englisch; ebenso erkläre ich das nach H. SCHWEIN-
FORTH an der dortigen Küste für Guano gebrauchte rabbis
als engl. rubbish. Die Redensart enjinn daharow hejira (17,
37) ist mit der ägyptischen Drohung awarrik en-nugiim
biddu/ir zu vergleichen; es ist der Ausdruck des Insicht-
tretens des höchsten Entsetzens. Das uns schon von LAND-
BERG erklärte (Hadramout $27) Rösten aufglühenden Steinen
kehrt hier 22, 23 wieder. RHODOKANAKIS hat versäumt, auf
seinen eigenen Text 107,10 zu verweisen, wo wir ^adib
als Glühstein finden. Die alte Sprache kennt denselben
der ältesten Vorzeit angehörigen Vorgang in v^Lo^, ud/op
und yz·)· Auch A. v. WREDE (263) spricht davon. Ich möchte
glauben, dass die vorislamische Bedeutung des Monats
Ramadan, der im solaren Kalender der Araber keines-
wegs der heisseste Monat war, hieraus aufgeklärt wird.
Wir stehen vor der Tatsache, dass die vom Propheten
vollzogene Bevorzugung des Ramadan aus islamischen
Verhältnissen unerklärt bleibt, während wir andererseits
guten Grund haben zu glauben, dass hier nicht Zufall oder
Willkür vorliegt. Nehmen wir an, dass der Ramadan ehe-
dem die Feier der entschwundenen Sitte des Röstens auf
glühenden Steinen war, so scheint der Prophet mit der
Verschiebung der Zeiten in seinem lunaren Kalender dieser
alten Feier einen neuen Inhalt gegeben zu haben. Uebri-
gens erklärt sich aus dem genannten *adtb auch ^adab, Qual;
^addaba, quälen ; sicher ist, dass diese Gruppe mit der des
wohlschmeckenden Trinkwassers £adb) nichts zu tun hat.
Auffallend ist die Unklarheit der Ueberlieferung über den
Ausdruck, den wir hier 24,10 (fteddo/t) finden, was zwei-
felnd mit »sie hoben ihn« übersetzt wird. LANDBERG gibt

Hadramout 730 ohne Zweifel richtig <X$&, aber Mehri 17

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/30/15 3:26 PM



Recension en. 22Q

liadd. Ich vergleiche das babylonische hädd (MEISSNER,
Glossar Hob) und bei SOCJN, Diwan 30, 6 hädde, das von
ihm unnötig angezweifelt wird. Zu sikeni, Dämon (29,28) und
sikniyye (133, n) verweise ich noch auf SCHRADER, *
636; J. J. HESS, WZKM XVI 47; WELLHAÜSEN, Arab. HeidS
S. 151; Ibn Hischarn 258,19; Täbari, Annales III 257,3; Bekri
792, 17 f. und das häufige ägypt. viaskün, verhext. Bei
manSuwa (39,1.5) = omanisch mäSiia, Boot bemerken wir
das wucherhafte n, über das uns LANDBERG schon aufge-
klärt hat. Das Motiv der Erzählung finden wir auch in
Aegypten wieder. Da.sßumt grosser Mann (48, 2 vgl. aber
i38b) ist entweder ausfenn, Kunst zu erklären (vgl. 64,4)
oder aus fendi = efendi\ beide Vorstellungen könnten hier
ineinander geflossen sein. Mit yisodder (49,11) und yisüd-
der (100,15) ist das babylonische esdar (MEISSNER 104 f) zu
vergleichen. Der Vorgang wird bei A. v. \¥REDE (Hadhra-
maut 172) beschrieben, yidufa er rauchte (56,19) ist eine
Bestätigung dessen, was ich ZDMG 49, 507 über <JÄ><>
gesagt habe, kabd ist 59,13; 60,17 allgemeiner als »Leib«
zu fassen, vgl. Arch. f. Relig. 9, iSo. mgar (76,16) ist nicht
»aus der Grotte«, sondern »plötzlich«. Die FanJ-Datteln
(76,30) werden schon von Sibaweihi (70, 5) erwähnt. Zawije
als »Abtritt« zu fassen ist verkehrt (77,17); richtig ist die
Deutung des Bethauses als ritueller Reinigungsstätte (ma-
thara)', die Glosse von C. H. BECKER ist zu weit hergeholt
und an dieser Stelle zu entbehren. Das in hauwamet (80,
15) liegende schöne Bild vom wassersuchenden Vogel ist
hier verkannt worden. Ueber das Gebet nach dem Osten
(88,32) ist das Religionsgespräch von Jerusalem zu ver-
gleichen.1) Den Namen Wild el Laskiyye (90, 23) fasse ich
als W. el asqiyä, Kind der Schläuche. Die Formen denaya
und senäya (91,15.17) fasse ich als Facalä-Plurale. gawarib
(98,7) deute ich als »Wogen«. Gott wird 107,25 als bsib,
Rächer bezeichnet; ebenso im Hadit als »Rechner, Ur-

i) Zeitschrift für Kirchengeschichte XXIX 66 f.
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teuer, Richter«. Die Deutung des $ofri (§öfri) 117,17.21
als Februar ist sehr beachtenswert. Ausser dem bekannten
rai ( in , i), das mit äth. raawa zu vergleichen ist, finden
wir auch baut (118,23), wie im Hebräischen J£), byi und
ribyi. Zu fyaivr (108,24) ist ZDMG 49, 502 zu vergleichen.
mislüma, Gelübde (119,6) erinnert an salam, das schon
von W. R. SMITH mit dem D^#-Opfer verglichen worden
ist, vgl. sabäisch D^DD, Altar, rk&n (120,10) ist mit ru-
keina und tnirkan zu vergleichen; wir haben es also mit
Porzellanschalen zu tun. Die 124, 13 erwähnten Seyban
sind nicht beliebige, sondern ganz bestimmte tawaif, vgl.
A. v. WREDE, a. a. O. 320. Die Garayn ez-zeraf (127 ,2)
sind doch wohl als Giraffenhörner zu deuten, hejtra (127,
15), Mittagszeit ist unübersetzt geblieben. Zu den fysabi-
Datteln (131,5) verweise ich noch auf REINHARDT, Oman
256 und L* A I 344 f., wo der Ausdruck deutlich als ost-
arabisch bezeichnet wird. S. 131,15 lese ich genauer lä-
liallak und übersetze: nicht lasse Gott dich wohnen (im
Segen), vgl. ballet el barake, MEISSNER, Neuarab. Geschichten
14, 3; 16, 34; 46,18, wo aber im Glossar die Erklärung der
Redensart ebenfalls vermisst wird. Das Tal cAsok (131,
20) erinnert an den Brunnen Gen. 26, 20. In der Ver-
bindung la-yuwal (131,16) fasse ich y als ^, also <JI*^I.
In der Glosse 1330 ist doch wohl an 'Arafa, 'Arafat zu
denken, tayyib ef-fal (135,3) ist als »von gutem Omen«
zu deuten. "Die Bezeichnung S. 5 »am persischen Meer-
busen« ist irreführend; besser wäre: am arabischen Ufer
des Indischen Ozeans.

Ich kann nicht schliessen, ohne dem Bearbeiter für
den Genuss zu danken, den mir das Studium seiner Publi-
kation bereitet hat.

Jena, am 13. Juni 1908. K. Vollers.
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